380   V, Besondere Böwegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
welches man das „reciproke Trägheitsellipsoid" nennt und dessen linke Seite den Ausdruck der doppelten lebendigen Kraft in den ImpulsJcoordi-naten darstellt Die Gleichung dieses EUipsoides ist:
*L L, *1 4. ?!'««i
Man erkennt dann, genau so wie pag, 101 und 102, die Richtigkeit der folgenden Konstruktion: Uni die Richtung des Drehungsvekfcors aus der des Impulsvekfcors zu finden, markiere man auf dein reciproken Trägheitsellipsoide die Durchstofsungspunkte der Impuisaxe und konstruiere in einem dieser Punkte die Tangentialebene an unser Ellipsoid; dann liefert das von 0 auf diese Ebene gefällte Lot die Sichtung des Drehußgsyektors.
Wir denken uns nun in dein reciproken TrägheitseEipsoide die Schwerpiinktsase OS gezogen und dixreh 0 ihre Nonrialebene e gelegt, in welcher der ImptdsvekffOr enthalten sein soll. Diese Ebene e schneidet das Ellipsoid in einem Kegelschnitt, welcher, wie wir jetast zeigen werden, ein Kreis sein mufs.
Sei nämlich P irgend ein Punkt des Kegelschnittes und t seine Tangente in P, Dann giebt OP eine mögliche Richtung der Impuls axe an. Durch t werde ferner die Tangentialebene e' an das Ellipsoid gelegt und von 0 auf diese Ebene das Lot OQ-gefallt, welches die zur Impulsaxe OP gehörige Sichtung der Drehnngsaxe bestimmt Nach der obigen Bedingung müssen die Geraden OP, OQ und OS beständig in einer Ebene liegen. Es steht aber unsere Tangente /• sowohl auf OQ wie auf OS senkrecht, da sie die Schnittlinie der auf OQ ufid OS in Q bei£, 0 errichteten Noruaalebenen e und e darstellt. Mithin steht i auch auf OP senkrecht. Unser Kegelschnitt hat also die Eigenschaft, dafs die Tangente in jedem seiner Punkte auf dem vom Mittelpunkte auslaufenden Radiusvektor senkrecht steht. Unser Kegelschnitt ist also in der That ein Kreis,
Damit ist die der Massenverteiluug des Kreißöls aufzuerlegende Bedingung gefunden. Wir können sagen: Sott der ImpulsveMor dmernd in der Normcdebene e der SchwerjcnwMsaxe enthalten sein, so mwfs diese Ebene das redproke Träg'heitselMpsoid in einem Kreise schneiden; oder auch: Es mufs der Sdw&yunkt auf dem in 0 errichteten Lote m einer .der Kreissefaiitiebenen des reciproken Träg'heitseUipsoides liegen.
Dies ist die geometrische Formulierung der fraglichen Bedingung in derjenigen Torrn, welche ihr von Herrn Joukowsky (vgl. das Citat auf pag, 378) gegeben ist. Herr Hefs drückt dieselbe Thatsache in analytischer Fonniüierung aus. Wir gelangen zu der .letzteren, wenn wir bemerken, dals die beiden durch 0 gehenden Kreisscimittebenen

